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Seit mehr als einem Jahr begleiten
uns die täglichen Meldungen zur
Corona-Pandemie. Weder wird das
Virus von der dieBasis geleugnet,
noch wird abgestritten, dass auch
diesesVirus für vulnerable Gruppen
lebensgefährlich sein kann. Doch
hat sich wahrscheinlich ein Jeder
schon einmal gefragt, ob die von
der Bundesregierung umgesetzten
Maßnahmen tatsächlich in dieser
Form notwendig sind. Wir erleben
die größten und massivsten
Grundrechtseinschränkungen seit
bestehen der Bundesrepublik
Deutschland, wir erleben eine ge-
waltige Spaltung der Menschen,

die wahrscheinlich größte, die es je
gegeben hat. Viele Kritiker derMaß-
nahmen hierzulande werden diffa-
miert, geächtet und in ihrer Exis-
tenz zerstört. Richter und Ärzte
eingeschüchtert, Demonstrationen
verboten und die Mehrheit der
Menschen werden mit immer neu-
en Horrorszenarien in Angst und
Schrecken versetzt. Ein überfällig
gewordener wissenschaftlicher Dis-
kurs ist nicht nur unerwünscht, son-
dernwird unterdrückt, wo immer es
geht. Und bei all den skandalösen
Vorgängen hüllen sich die meisten
Medien in Schweigen.

Lesen Sieweiter auf Seite 3.. ..

dieBasis-Partei.de

      Die 
 Politik 
     braucht eine 
neue Basis. 
Transparent, ethisch, unabhängig.

Machtbegrenzung

Derzeit gibt es viele wirre
Aussagen und Berichte über
die noch junge Partei dieBasis
zu lesen und zu hören. Von
„Anti-Corona-Partei“ über, das
sind doch die „Corona-Leug-
ner“ bis hin zur These, es wür-
de sich um eine sogenannte
rechte Partei handeln, ist alles
im Netz zu finden. Der Verfas-
sungsschutz stuft dieBasis als
eine nach rechts offene, linke
Partei ein. Alles Unfug!

Richtig ist: dieBasis wurde im
Juli 2020 gegründet und ist in
14 Monaten mit ca. 27.000
Mitgliedern rasend schnell zur
neuntgrößten Partei in der
Bundesrepublik Deutschland
herangewachsen.

Richtig ist weiterhin, dass
dieBasis keine politische Ver-
ortung zulässt. Sie ist weder
links noch rechts einzuordnen.
Das liegt vor allem daran, dass
diese Partei keine ideolo-
gischen Ziele verfolgt, sondern
vielmehr die Basisdemokratie
fördern und Volksabstimmun-
gen einführen möchte. Die
Menschen, welche sich hier en-
gagieren, möchten in Frieden
und Freiheit leben und die
offensichtlich große Macht der
Mächtigen beschränken.

dieBasis ist die neue starke
Kraft der Gesellschaft. Viele
Menschen spüren, dieBasis ist
deutlich mehr als eine Partei,
sie ist eine Bewegung.

Corona und kein Ende

Was ist dieBasis?

ZEITUNG FÜR (UN)ENTSCHLOSSENE



Wer erinnert sich nicht an die An-
fänge der Berichterstattung, an die
ersten Maßnahmen und den ersten
Lockdown. Angst und Unsicherheit
machten sich in der Bevölkerung breit.
Schreckliche Bilder mit mehreren
Reihen von Särgen aus Italien gingen
über die Bildschirme, zigtausendeTote
auch in Deutschland wurden vom RKI
prognostiziert. Heute ist jedoch be-
kannt, dass diese Bilder nicht im Zu-
sammenhang mit SARS-CoV-2 ent-
standen sind, sondern teils aus dem
Jahr 2013 stammen. Trotzdem ver-
ursachen solche Bilder etwas in uns
oder besser gesagt, werden diese ge-
zielt zur Angstverbreitung miss-
braucht. Und es funktioniert. Ein
großer Teil der Bevölkerung lässt
inzwischen jedwedeVernunft beiseite,
hinterfragt die Maßnahmen nicht und
folgt den Regierenden wohlfällig.
Nach der ersten folgte die zweite
Welle, dann die dritte und die vierte
Welle. Immer neue Mutationen, die
angeblich noch gefährlicher und noch
tödlicher sind, werden heraufbe-

schworen. Kaum einer interessiert
sich für die tatsächlichen Fakten. Nach
mehr als einem Jahr gibt es zahlreiche
Belege dafür, dass weder eine epide-
mische Lage von nationaler Tragweite
vorliegt, noch, dass dieMaßnahmen in
irgendeiner Weise berechtigt waren.
Trotzdem fährt die Regierung ihren
menschenverachtenden und vernich-

tenden Kurs weiter.

Tausende von Menschen wurden
enteignet und in den Ruin getrieben.
Mit dem immer wieder gebrochenen
Versprechen, dass es ja nur für einen
kurzen Zeitraum sein müsse, haben
Selbständige und Freiberufler ihre
Gewerke eingestellt und lebten vom
Ersparten. Wieder und wieder, bis
nichts mehr da war. Eine nie dagewe-
sene Welle von Insolvenzen zieht sich
durchs Land. Gut gehende Geschäfte,
Restaurants, Bars, Clubs sind denMaß-
nahmen zumOpfer gefallen.Tausende
Künstler und Freischaffende wurden
ins Hartz IV gedrängt. Nicht Corona
hat diesen Menschen ihre Existenz
gekostet, es war eine völlig verfehlte
Corona-Politik. Die Partei dieBasis ist
die einzige Partei, welche den diesbe-
züglichen Debattenraum wiederher-
stellen, das Geschehene aufarbeiten
und die Verantwortlichen, ungeach-
tet der Person und des Amtes, zur
Rechenschaft ziehenmöchte.

dieBasis-Partei.de

Grundrechte  
  schützen.

Corona und kein Ende
Die Basisdemokratische Partei Deutschland, kurz dieBasis,
ist keine monothematische Anti-Corona Partei. Gleichwohl
hat die von der Regierung ausgerufene epidemische Lage
von nationaler Tragweite und die damit einhergehenden
Maß-nahmen Menschen dazu bewogen, dem viel zu lang
tolerierten Selbstverständnis aus Lobbypolitik, Vettern-
wirtschaft und Bürgerbevormundung endlich entgegen-
zutreten. Wer sich einmal ein wenig damit beschäftigen
möchte, wie das Leben eines Bundestagsabgeordneten
aussieht und wie Politik im Bundestag funktioniert, dem sei
das Buch „Alleiner kannst du gar nicht sein“ von Peter
Dausend und Horand Knaup empfohlen. Es gibt viel-
sagende Einblicke in die Arbeit unserer Volksvertreter
zwischenMacht, Sucht und Angst. Aber Vorsicht, es könnte
Ihren Glauben anDemokratie, Parteien und denDeutschen
Bundestag schwer erschüttern.

Erstaunlich wenig erschüttert sind die Menschen offen-
sichtlich über die bereits offengelegten Unwahrheiten
bezüglich der angeblichen Pandemie. So kursieren in-
zwischen Nachrichten, dass ca. 80 Prozent der Covid-Toten,
eben nicht an Corona gestorben sind, dass es nie zu einer
Überlastung des Gesundheitswesens oder der Intensiv-
stationen gekommen ist, jedenfalls nicht wegen Covid-19.
Die Verknappung der Intensivbetten wurde mit falschen
Anreizen vom Bundesgesundheitsministerium verursacht.
Jene, die solchen Panikmachern anfänglich schon ent-
gegentraten, wurden als Verschwörungstheoretiker verun-
glimpft. Dabei hätte ein Jeder, der sich mit den Seiten des
DIVI Intensivregisters beschäftigt, dies herausfinden kön-
nen,.

„The Great Reset“
Warum also das Ganze? Warum drängt die Regierung mit
einem solchen Druck zum Impfen? Warum wird an der
angeblich epidemischen Lage von nationaler Tragweite
weiter festgehalten? Warum werden nicht die inzwischen
vorliegenden Daten und Fakten zur Abkehr von sinnlosen
Abstandsregeln, Maskenzwang und sonstigen Bevormun-
dungen hergenommen, wie in anderen europäischen Län-
dern?

Nun, hierzu gibt es verschiedene Theorien. Viele glauben
noch immer, es ginge um Gesundheitsschutz und haben
weder davon gehört, dass es den Schweden bestens geht
und das fast ohneMaßnahmen und Einschränkungen, noch
nehmen sie zur Kenntnis, dass immer mehr Länder um uns
herum die Maßnahmen weiter gelockert haben, bis hin zur
vollständigen Rückkehr zur Normalität: Also keine Masken,
keine Abstände, keine Tests!

Immer mehr Menschen glauben inzwischen nicht mehr,

dass es hier um unsere Gesundheit und unser aller
Überleben geht. Viel zu offensichtlich sind all die Lügen, viel
zu entlarvend die inzwischen bekanntgewordenen Interna.
Immer größer wird die Zahl der Zweifler, weil unsere
Regierung mit einer nie dagewesenen Kampagne und
Anstrengung versucht, die Menschen zum Impfen zu
bewegen. Das Narrativ von immer neuen, noch gefährliche-
ren Mutationen wird vom selbsternannten Epidemiologen
der SPD und den anderen üblichen Protagonisten aufrecht
erhalten. Evidenzbasierte Entscheidungen? Fehlanzeige!
Wie Frau Merkel ja eingeräumt hat:, „Es sind politische Ent-
scheidungen.“

Nun, es werden solche Krisen oderMedienspektakel gerne
zum Anlass genommen, unliebsame Gesetze zu verab-
schieden. Haben Sie alles mitbekommen, was unsere Re-
gierung so beschlossen hat? Mal vom Infektionsschutzge-
setz abgesehen, hat der Bundestag z. B. erst kürzlich be-
schlossen, dass die Steuer-ID zur Bürgernummer wird und
damit behördenübergreifend personenbezogene Daten
genutzt werden können. Als Datenschützer und Kritiker
2007, mit Einführung der Steuer-ID genau davor warnten,
wurden sie ebenfalls als Verschwörungstheoretiker diffa-
miert. Nun ist es also soweit. Der gläserne Bürger wird
geschaffen. Die EU plant derweil ein umfassendes Vermö-
gensregister. Während also der Deutsche Bundestag um
Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble es seit Jahren un-
terlässt, die Regelverstöße zu den Nebeneinkünften der
Abgeordneten öffentlich zu machen, soll künftig jeder
Bürger ausführlich Auskunft über sein Vermögen geben.

Die Grundrechte der Menschen wurden mit dem Infek-
tionsschutzgesetz so massiv eingeschränkt, wie noch nie
seit bestehen der Bundesrepublik Deutschland. Einige
Beispiele sind hier die Einschränkungen der körperlichen
Unversehrtheit, die Freiheit der Person, die Versammlungs-
freiheit und die Unverletzlichkeit der Wohnung. Alles unter
dem Deckmantel des Gesundheitsschutzes. Was haben die
Lockdowns gebracht? Nichts? Nicht ganz richtig, wennman
die Auswirkungen der Lockdowns betrachtet. Der Mittel-
stand wurde schwer geschädigt bis vernichtet. Zahlreiche
Menschen wurden arbeitslos, haben ihr Erspartes und ihre
Altersvorsorge verloren. Ungeplante Nebenwirkung? Wenn
man sich mit den Ausführungen des Buches „The Great
Reset“ von Klaus Schwab auseinandersetzt, eher nicht.
Gewollte Abhängigkeit und Armut der Menschen, um sie
gefügig zu machen, sie sollen gehorchen! Nachdem aber
immer mehr Wissenschaftler und Menschen sich dagegen
erheben, wird die Luft für die Regierung immer dünner.
Doch das nächste Narrativ wird bereits umfänglich bedient:
der menschengemachte Klimawandel und das üble CO2.
Hier könnten schon bald die nächsten Grundrechts-
einschränkungen folgen.

Was uns bewegt

Kennen Sie bereits den Corona-Ausschuss? Der Corona-
Ausschuss um die Rechtsanwälte Reiner Füllmich und
Viviane Fischer untersucht seit Mitte Juli 2020 in mehr-
stündigen Livesendungen das Geschehene im Rahmen der
Corona-Pandemie. Wie konnte es zu den beispiellosen
Beschränkungen und Eingriffen in das Leben so vieler
Menschen kommen? Was sind die Hintergründe? In
inzwischen mehr als 65 Sitzungen wurden ca. 150 Wissen-
schaftler aus aller Welt und allen Fachrichtungen dazu
befragt. Hier erhalten Sie Einblicke, die Ihnen sonst keiner
bietet. Inzwischen ist der Corona-Ausschuss zu einer welt-
weit gefragten Expertengruppe herangewachsen, welcher

zahlreiche Klagen vor nationalen und internationalen Ge-
richten begleitet und die nötigen Hintergrundinformatio-
nen liefert. Unter www.corona-ausschuss.de erhalten Sie
viele Informationen und können sich über die Arbeit des

Ausschusses informieren. Viele Menschen
setzen große Hoffnung in die Arbeit des
Corona-Ausschuss.

Rechtsanwalt Dr. Reiner Füllmich

Seite 3

Der Corona Ausschuss
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Holger Thiesen
Direktkandidat Rendsburg und
Listenkandidat Schleswig-Holstein

Holger Thiesen ist Architekt und Fair-
nesstrainer. Er ist Direktkandidat in
Rendsburg-Eckernförde und steht auf
Platz 2 der Basis-Landesliste Schleswig-
Holstein.

Seine wichtigsten Ziele sind die Aufhe-
bung aller Corona-Maßnahmen. Auch
er sieht keinen Grund für die epide-
mische Lage von nationaler Tragweite.
Nach seiner Lebenserfahrung sollen
Pflichten in Freiwilligkeiten gewandelt
werde, da Pflichten mit Qualitätsver-
lusten einhergehen. Wichtig sind ihm
außerdem die Machtbegrenzung in
Berlin und Brüssel sowie die Gründung
von freien Schulen, von der Grund-
schule bis zur Uni. „Die Bildungs-
qualität soll dort wachsen, wo sie frei
von Ideologien ist.“

Kontakt:
W: www.lotsenstation.de

MichaelMetzig
Direktkandidat Ostholstein

Listenkandidat Schleswig-Holstein

Michael Metzig ist 57 Jahre alt, ver-
heiratet und hat bereits erwachsene
Kinder. Er ist gelernterMediengestalter
und arbeitet als Selbständiger in der
Kultur- und Tourismusbranche. Zudem
ist er journalistisch mit einem Kultur-
magazin als Konzeptfotograf unter-
wegs. Da liegt es nahe, dass Michael
Metzig sich im LV Schleswig-Holstein
der Basis als Vorstandsmitglied für
Presse und Öffentlichkeitsarbeit mit
einbringt.

Die Branche, für die Michael Metzig
steht, liegt ihm auch im Besonderen
am Herzen. Er bedauert zutiefst, dass
die Kulturbranche derzeit verkümmert
und im Stich gelassen wird. Michael
Metzig hält Kunst und Kultur für
existenziell und damit steht er nicht
allein.

Kontakt:
M.: presse@diebasis-lvsh.de

Sandor Stolz
DirektkandidatNordfriesland

Listenkandidat Schleswig-Holstein

Sandor Stolz ist 54 Jahre alt, ver-
heiratet und von Beruf Reisebusfahrer.

Sandor Stolz beobachtet die politische
Lage schon länger kritisch und sieht in
der Basis das Potenzial, Verände-
rungen herbeizuführen. Dabei sind
ihm die vier Säulen der Partei beson-
ders wichtig. An den Veränderungen
möchte er sich mit seinen Fähigkeiten
und seiner Lebenserfahrung einbrin-
gen. Dabei liegt ihm dasWohl der Kin-
der sehr am Herzen. Er steht für ein
Bildungssystem, welches echte Chan-
cengleichheit bietet, für freies Lernen
und die Förderung individueller Fähig-
keiten.

Seine persönliche Motivation sich poli-
tisch zu engagieren ist seine Überzeu-
gung, dass es eine neue Form der Ent-
scheidungsfindung gebenmuss.

Kontakt:
M.: sandor.stolz@diebasis-lvsh.de

Das Beste, was Du je gewählt hast!

Erst- und Zweitstimm
e für dieBasis
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Prof. Dr. Karina Reiss
Direktkandidatin Kreis Plön

Prof. Dr. Karina Reiss ist 46 Jahre alt
und gebürtige Schleswig-Holsteinerin.
Sie forscht als Professorin an der
Universität Kiel über die Entstehung
von Erkrankungen, wie z. B. Alzheimer.

Als Wissenschaftlerin ist sie entsetzt
über die Ignoranz und Arroganz, mit
der politische Entscheidungen ohne
wissenschaftlicher Grundlage getrof-
fen werden.

Eins ihrer Ziele ist, dass in Zukunft alle
wichtigen Entscheidungen- egal ob
zum Thema Gesundheit, Klima- und
Umweltschutz, Energiepolitik oder
Wirtschaft- faktenbasiert mit Vernunft
und Verstand getroffen werden. Dazu
liegen ihr als Mutter eines kleinen
Sohnes die Bildungs- und Familien-
politik besonders amHerzen.

Kontakt:
karina.reiss@diebasis-kvploen.de

David Claudio Siber
Listenkandidat Schleswig-Holstein

David Claudio Siber ist 33 Jahre alt,
verheiratet und Vater von sechs Kind-
ern. Er studierte an den Universitäten
Innsbruck und Kiel Politik- und Kultur-
wissenschaften. D. C. Siber steht auf
Listenplatz 1 in Schleswig-Holstein
und ist Beauftragter für Kommunika-
tion und Medien des Bundesvorstan-
des der Basis.

Er setzt sich seit März 2020 für eine
demokratische und verhältnismäßige
Lösung der Coronakrise ein. Zuerst
innerhalb seiner früheren Partei und in
zwei Ausschüssen bei Bündnis 90 / die
Grünen, seit August 2020 nun als
politischer Aktivist und Redner. Der
Wechsel zur Partei dieBasiswar für ihn
ein wichtiger Schritt hin zu politischer
Selbstbestimmung und Wirksamkeit
um bessere Lösungen für Deutschland
zu ermöglichen

Kontakt:
Telegram: @David_Claudio_Siber
M.: presse@david-claudio-siber.de

HannaKröger
Listenkandidatin Schleswig-Holstein

Hanna Kröger ist Mutter von zwei
Kindern und von Beruf Ärztin. Zuletzt
war sie tätig im Bereich Anästhesie
Intensiv- und Notfallmedizin. Sie steht
auf Listenplatz 3 in Schleswig-Holstein
und ist Kreisvorsitzende von der Basis
in Rendsburg-Eckernförde.

Sie wurde politisch aktiv, um sich
hauptsächlich für eine kindgerechte
und gesunde Zukunft einzusetzen.

Weiterhin wichtig sind ihr ein Leben in
Freiheit mit dem Recht auf Selbstbe-
stimmung, Achtsamkeit gegenüber
den Mitmenschen, der Natur und der
Umwelt, die Machtbegrenzung von
Politik und Verwaltung sowie eine
emphatische, humane und respekt-
volle Zukunft für unsere Kinder.

Hanna Kröger hat ein großes Herz und
einen ausgeprägten Sinn für Gerech-
tigkeit.
Kontakt:
hannakroeger@gmx.net
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Ralf Fiedler
Listenkandidat Schleswig-Holstein

Ralf Fiedler ist 54 Jahre alt, Dipl.-Ing.
Städtebau und Stadtplanung und ist
Vater von drei Kindern.

Ralf Fiedler hat seine Fachthemen in
den Bereichen maritime Wirtschaft,
Verkehr undMobilität .

Generell möchte er politisch erreichen,
dass die verhängnisvollen Entwicklun-
gen der Einschränkung unserer Grund-
rechte und die Überregulierung unse-
res Lebens rückgängig gemacht wer-
den.

Auch eine Steuerreform hält er für
überfällig, vordringlich um Geringver-
diener, Alleinerziehende und Familien
zu entlasten.

Kontakt:
M.: rfiedler7@web.de

ClaudiaWestphal
Direktkandidatin Kreis Segeberg

Claudia Westphal ist 48 Jahre alt,
Mutter einer erwachsenenTochter und
vonBeruf gelernte Bankkauffrau. Sie ist
außerdem Gründungsmitglied der
Partei dieBasis.

Claudia Westphal steht für eine Politik,
die von ehrlichen und integren Men-
schen gemacht wird. Ihrer Überzeu-
gung nach, ist Vertrauen besser als
Kontrolle und so möchte sie sich dafür
einsetzen, dass das Vertrauen in die
Politik wieder wächst.

Persönlich wichtig ist ihr weiterhin das
Thema bezahlbarer Wohnraum in
ländlichen Gebieten. Dass Menschen
hierfür teils zwei oder drei Jobs
verrichten müssen, um die Mietkosten
zu tragen, findet sie unerträglich.

Kontakt:
M.: claudia.westphal@diebasis-lvsh.de

UweFleischer
Listenkandidat Schleswig-Holstein

Uwe Fleischer ist 53 Jahre alt, verhei-
ratet undVater von drei Töchtern. Er ist
seit fast 30 Jahren als selbständiger
Unternehmer im Rettungsdienst tätig
und beschäftigt ca. 120Mitarbeiter.

Uwe Fleischer möchte eine neue und
vor allem ergebnisoffene Debattenkul-
tur in den Deutschen Bundestag brin-
gen. Respektvoller Umgang und die
bedingungslose Akzeptanz aller ge-
wählten und damit legitimiertenVolks-
vertreter, scheinen nach seinem De-
mokratieverständnis unverzichtbar. Er
möchte sich für kleine und mittel-
ständische Unternehmen einbringen.
Nicht tolerierbar ist für ihn, dass
Menschen nach 40 Jahren in Arbeit,
auf staatliche Unterstützung angewie-
sen sind.

Kontakt:
M: info@ambulanz-akut.de

dieBasis-Partei.de

Machtbegrenzung
Politik ohne Lobbyismus

Achtsamkeit
Respektieren verschiedener Sichtweisen

Schwarmintelligenz
Kompetenzen bündeln und gemeinsam Lösungen finden

Freiheit
Freiheitsrechte sind die wichtigsten Grundrechte

Listenkandidat und Mitglied des Vorstandes des KV Rendsburg-Eckernförde André Kerpers betreibt das Basis-
radio seit dem 04.Juli 2021. Unter www.basisradio.com könnt Ihr neben guter Musik auch allgemeine Infor-
mationen erhalten. André Kerpers ist 57 Jahre alt, und beruflich als IT-Techniker und DJ unterwegs. Schauen und
hören Sie auf jeden Fall bei André mal hinein.

Das Basis-Radio von und mit André Kerpers

Wir stellen vor: Kandidaten für die Bundestagswahl



Spielen ist gesund

Basis - KREUZ & QUER

Regeln:

1. So viele schöne Worte wie möglich waage- und senkrecht einfügen.
z. B. Liebe, Fairness, Freude, Mut usw..

2. Falls Regel 1. nicht gefällt; erfinde neue Regeln und schreibe sie
dem Autor.

Autor: Holger Thiesen, www.lotsenstation.de
Grafik: Jonathan Löwenherz, www.loewenherz.online

Basisdemokratische Partei Deutschland
Kreisverband Rendsburg-Eckernförde

Lotsenstation 2
24768 Schülp b. Rendsburg

Tel.: 04331 56701
rendsburg-eckernförde@diebasis-lvsh.de

Max Mustermann
Rentner
Schülp b. Rendsburg
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David Claudio Siber, Holger Thiesen, Hanna
Kröger, Uwe Fleischer, Mudimu Opayi

12dieBasis

Grundrechte

sofort!
zurück,

Geben Sie den Anderen eins auf die„12“

Liebe Leserinnen und Leser,

die Partei dieBasis bittet um Ihre Stimmen.
Selten zuvor war es so eminent wichtig, dass
die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes zur
Wahlurne schreiten und den etablierten Par-
teien zeigen, dass es so nichtweiter gehendarf.

Bedenken Sie:

• dieBasis steht für eine Politik für und mit
denMenschen.

• dieBasis steht für Freiheit, Machtbegren-
zung, Achtsamkeit und Schwarmintelligenz.

• dieBasis ist die neue starke Kraft der Gesell-
schaft.

• die Basis ist die einzige Partei, die Ihnen
keine leerenVersprechungenmacht.
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